Ava Minatti

Lady Nada – Die Antwort ist Liebe!
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Die Antwort ist Liebe
Wir sind Nada. Segen und willkommen, geliebte Tochter, geliebter Sohn des Lichts, die und der du uns bist.
Das rubinrotgoldene Licht berührt und durchströmt dich. Es durchdringt dich und hüllt dich im Namen der
Liebe ein. Der rubinrotgoldene Strahl hat die Antworten auf alle deine Fragen, die Lösung für alle deine
Herausforderungen, seien sie persönlicher oder kollektiver Natur. Das Rubinrotgold ist die Antwort, denn es ist
das Licht der Liebe. Die Antwort ist Liebe!
1

Wenn du dich heilen möchtest, die Welt verändern willst, anderen Menschen, Tieren und Pflanzen dienen
möchtest, ist es die Liebe, die dieses wahrlich und wahrhaftig ermöglicht. Liebe lässt die Herzen heil sein, bringt
Waffen, egal, in welcher Form, zum Schmelzen, verbindet und lässt die Kinder der Erde erkennen, dass sie
Brüder und Schwestern sind. Liebe baut Brücken – Regenbogenbrücken. Regenbogenbrücken reichen nicht nur
von Menschenherz zu Menschenherz, sondern sind Übergänge in andere Ebenen, Welten, Reiche und
Dimensionen.
Wenn du mit jemandem über eine Regenbogenbrücke, die vom Herzen ausgeht und in ihm ankert, vernetzt
bist, ist diese Verbindung ewig – durch alle Zeiten und Räume hindurch, vom Anfang bis in die Unendlichkeit.
Eine Regenbogenbrücke ist ein Dimensionstor. Wann immer du eine Frage in dir trägst oder dir eine gestellt
wird, sei dir bewusst: Die Antwort ist Liebe! Dann spürst du die Gegenwart des rubinrotgoldenen Strahls. Er ist
in deinem Herzen, durch und um dich herum. Deine Christusrose, die ebenso Liebe ist, erblüht, und dadurch
öffnet sich dein Herz.
Aus dem Zentrum der rubinrotgoldenen Rose beginnen sich die zwölf kosmischen Strahlen gleich einem
erweiterten Regenbogen zu einen und strahlen aus. Dabei formen sie einen Bogen, eine Brücke. Diese
Regenbogenbrücke reicht bis zur männlichen und weiblichen Schöpfer- und Schöpferinnenkraft, bis zu VaterMutter-Gott. Auf dem Weg dorthin berührt sie jene, die dir Fragen gestellt haben, sowie alles, was mit deren
Beantwortung in Verbindung steht. So fließen dir die Antworten zu. Wenn es keine Fragen geben sollte, ist diese
Brücke wie ein breiter Strom der allumfassenden, göttlichen Liebe, die zwischen den Herzen, die den Regenbogen
halten, unaufhörlich strömt. Die Brücke bleibt aufrecht, außer du löst sie auf. Entweder bewusst, weil du es
möchtest, oder weil du dich aus der Energie und somit aus dem Bewusstseinsfeld, dass die Antwort Liebe ist,
herausbewegt hast.
Wir sind gekommen, um dich viele Regenbogenbrücken bauen zu lassen. Das Buch möchte dich unablässig
daran erinnern, dass die Antwort Liebe ist. Wann immer du dich unwohl fühlst, dich sorgst oder Angst haben
solltest: Die Antwort ist Liebe! Wenn du dir Frieden für die Erde wünschst und dafür wirkst, dich engagierst
und einsetzt: Die Antwort (und somit das Vorgehen und die Umsetzung) ist Liebe! Wenn dir Wut
entgegenschlagen sollte: Die Antwort ist Liebe! Wenn dir Ungeduld, Schuldzuweisungen, Verzweiflung,
Überforderungen, Andersartigkeit, Bewertungen und Energien der alten Zeit begegnen: Die Antwort ist Liebe!
Diese Zeilen sind eine Erinnerung daran. Aus der Liebe zu dir selbst schaffst du die Liebe zu Allem-was-ist.
Aus dem Frieden in dir schaffst du Frieden in deinem Umfeld. Bewege die Wahrheit des rubinrotgoldenen
Strahls in dir – immer und immer wieder. Verinnerliche seine Botschaft und wiederhole: „Die Antwort ist Liebe!
Ich bin die Antwort! Ich bin Liebe!“, sooft, bis du es tief in deinen Zellen integriert und verinnerlicht hast, es
dich erfüllt und aus dir strahlt, weil du es verkörperst. Wir danken dir. Wir begleiten dich. Die Antwort ist
Liebe!
Wir sind Nada. Das rubinrotgoldene Licht segnet dich. Sei gesegnet. Jetzt und allezeit. Amen.
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